
 

POLIGLOTA 
 XX KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 DLA KANDYDATÓW DO LICEUM 

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika 

w Kołobrzegu   

dnia 05. 03. 2018r. 

 

 

 

 

      Imię i nazwisko uczestnika konkursu: …………………………………………………. 

      nazwa szkoły ………………………………………………………………...…………… 

      nazwisko nauczyciela j. niemieckiego…………………………………………….……. 

 

I. Podaj wyraz o przeciwstawnym znaczeniu: 

             rund - …...................            teuer - ….................... 
             krumm - …...............            sauber- …..................... 

             krank - …..........                   spät - …........... 

             faul - …….…......                 gesund - …................                                            (maks. 8 pkt) 
 

II. Zaprzecz zdania: 

1. Morgens esse ich viel. ….............................................................................…………………. 

2. Sie ist schon erwachsen …........................................................................................................ 

3. Er kauft gern Krawatten. …..........................................................................................……... 

4. Du bist mein Freund. ……………………………………………………………………….. 

5. Sie hat einen Freund. ……………………………………………………………………….. 

      6.   Meine Schwester besichtigt viele Länder . …........................................... (maks. 6 pkt) 

III. Połącz wyrazy o przeciwnych znaczeniach: 

 

              etwas                                          selten 

              noch                                            noch nicht 

      +   sehr                                             nicht mehr    - 

              schon                                          gar nicht 

              oft                                               nichts                                                               (maks. 5 pkt) 

                                                        

                 IV. Uzupełnij brakujące przyimki lub przyimki z rodzajnikiem 
      

           Ein perfekter Urlaub 
Es gibt Menschen, die immer etwas unternehmen müssen, auch ….. Urlaub. Ich gehöre nicht ….. 

diesen Menschen. Urlaub bedeutet ….. mich in erster Linie Relaxen und Entspannung. Deshalb 

mache ich ….. drei Jahren Urlaub ….. Spanien, … der Costa del Sol. Ich mag … der Sonne liegen. 

Und wenn ich ….. Meer bin, will ich nichts ….. Ausflügen wissen. Letztes Jahr sind die 

Freunde ….. mir ….. Barcelona gefahren, weil sie das Gaudi – Haus sehen wollten. Nein, danke, 

das ist nichts ….. mich!                                                                                                    (maks. 12 pkt) 
 

          V. Przetłumacz na język niemiecki:                                                                  (maks. 9 pkt) 

      dla ciebie ….. ….. od Pana ….. ….. bez niej ….. ….. u jej rodziców ….. ….. …....... 

      od mojego taty …... ….. …..., z wami ….. ….. do niego ….. ….. u nich ….. ….. z nimi … …..                                                                                                                    



      VI. Ułóż pytania do podkreślonych części zdań: 

1. Seit einer Woche bin ich im Gebirge. 

1. …........................................................................................................... 
2. Er ist sehr pünktlich. 
2. …........................................................................................................... 

3. Er joggt jeden Tag im Stadion. 
3.…........................................................................................................... 

                                                                                                                                    (maks. 6 pkt) 

VII. Wpisz brakujące litery: 

Das s_ _ht ja lecker aus! I_ _t du Fleisch, Isolde? Der Kuchen ist sehr s_ß. Heute gibt es Fleisch 

mit Rei_. Herbert i_t Vegetarier. Ich mag kein sal_iges Essen. Was gibt es zum Mittage_ _ en? 

Das Fleisch ist mir zu fe_ _. Ist das Fr _ _stück schon fertig?                                  (maks. 9 pkt) 

          VIII. Uzupełnij końcówki przymiotnika: 

meine klein..... Schwester, eine groß..... Katze, brav...... Kinder, das interessant..... Buch, mit 

dem schnell...... Auto, mit deiner gut..... Freundin, mit mein..... lieb..... Eltern      (maks. 8 pkt) 

         IX. Ułóż zdania z podanych wyrazów: 

jeden Tag, 7,00 Uhr, ich, um, aufstehen 

. ….............................................................................................. 

die Kinder, abholen, Frau Meier, von der Schule 

 …....................................................................... 

fernsehen, Jarek, abends, immer 

..…................................................................................................ 

ob, fragen, der Polizist, haben, der Ausweis, ich 

…...................................................................................................                       (maks. 8 pkt)                           
 

      X. Wpisz poprawną formę Partizip II: 

                 aufstehen - …...........................                                 kommen - …............................ 

                 fahren - …..................................                               schwimmen - …............................... 

                 machen - ….................                                              essen - ….....................(maks. 6 pkt) 

    

 XI. Przetłumacz zdania na język niemiecki: 

    Co robisz w czasie wolnym?…......................................................................................... 

    Dlaczego nie pijesz mleka?…............................................................................................... 

    Chcielibyśmy pojechać do Berlina na trzy dni ….................................................................... 

    Gdzie jest tutaj poczta?…........................................................................................... 

    Tu nie wolno palić. …........................................................................................(maks. 10 pkt) 

 

            XII. Dopasuj odpowiedni czasownik: 

  Sport …........................, Filme …............................, Gitarre ….................................. 
 den Geburtstag …............................., Freunde.............................., eine E-Mail.............. (maks. 6 pkt) 
 

 



POLIGLOTA - KLUCZ 

 

I. Podaj wyraz o przeciwstawnym znaczeniu: 

             rund - eckig                                    teuer – billig / preiswert 
             krumm - gerade                              sauber- schmutzig 

             krank - gesund                               spät - früh 

             faul – fleiβig / arbeitsam                gesund - krank                                            (maks. 8 pkt) 
 

II. Zaprzecz zdania: 

Morgens esse ich viel. Morgens esse ich nicht viel. 

Sie ist schon erwachsen . Sie ist noch nicht erwachsen. 

Er kauft gern Krawatten. Er kauft nicht gern Krawatten. 

Du bist mein Freund. Du bist nicht mein Freund. 

Sie hat einen Freund. Sie hat keinen Freund. 

Meine Schwester besichtigt viele Länder . Meine Schwester besichtigt nicht viele Länder 

 (maks. 6 pkt) 
 

III. Połącz wyrazy o przeciwnych znaczeniach: 

 

              etwas                                          selten 

              noch                                            noch nicht 

      +   sehr                                             nicht mehr    - 

              schon                                          gar nicht 

              oft                                               nichts        
 

etwas – nichts, noch – nicht mehr, sehr – gar nicht, schon – noch nicht, oft - selten                                                        

(maks. 5 pkt) 

                                                        

                 IV. Uzupełnij brakujące przyimki lub przyimki z rodzajnikiem 
      

           Ein perfekter Urlaub 
Es gibt Menschen, die immer etwas unternehmen müssen, auch im Urlaub. Ich gehöre nicht zu 

diesen Menschen. Urlaub bedeutet für mich in erster Linie Relaxen und Entspannung. Deshalb 

mache ich seit drei Jahren Urlaub in Spanien, an der Costa del Sol. Ich mag in der Sonne liegen. 

Und wenn ich am Meer bin, will ich nichts von Ausflügen wissen. Letztes Jahr sind die Freunde 

von mir nach Barcelona gefahren, weil sie das Gaudi – Haus sehen wollten. Nein, danke, das ist 

nichts für mich!                                                                                                    (maks. 12 pkt) 
 

          V. Przetłumacz na język niemiecki:                                                                  (maks. 9 pkt) 

      dla ciebie  - für dich, od Pana – von Ihnen,  bez niej – ohne sie,  u jej rodziców – bei ihren 

Eltern,  od mojego taty – von meinem Vater, z wami – mit euch,  do niego – zu ihm,  u nich – bei 

ihnen,  z nimi – mit ihnen 
                                                                                                                    

      VI. Ułóż pytania do podkreślonych części zdań: 

1. Seit einer Woche bin ich im Gebirge. 

1. Seit wann bist du im Gebirge? 
2. Er ist sehr pünktlich. 
2. Wie ist er? 

3. Er joggt jeden Tag im Stadion. 



3. Wo joggt er jeden Tag? 

                                                                                                                                    (maks. 6 pkt) 

VII. Wpisz brakujące litery: 

Das sieht ja lecker aus! Isst du Fleisch, Isolde? Der Kuchen ist sehr süß. Heute gibt es Fleisch 

mit Reis. Herbert ist Vegetarier. Ich mag kein salziges Essen. Was gibt es zum Mittagessen? Das 

Fleisch ist mir zu fett. Ist das Fr ühstück schon fertig?                                  (maks. 9 pkt) 

          VIII. Uzupełnij końcówki przymiotnika: 

meine kleine Schwester, eine große Katze, brave Kinder, das interessante Buch, mit 

dem schnellen  Auto, mit deiner guten Freundin, mit meinen  lieben Eltern      (maks. 8 pkt) 

         IX. Ułóż zdania z podanych wyrazów: 

jeden Tag, 7,00 Uhr, ich, um, aufstehen 
Jeden Tag stehe ich um 7.00 Uhr auf. 

die Kinder, abholen, Frau Meier, von der Schule 

Frau Meier holt die Kinder von der Schule ab. 

fernsehen, Jarek, abends, immer 

Abends sieht Jarek immer fern. 

ob, fragen, der Polizist, haben, der Ausweis, ich 

Der Polizist fragt, ob ich den Ausweis habe.                     (maks. 8 pkt)                           

 

      X. Wpisz poprawną formę Partizip II: 

                 aufstehen - aufgestanden                   kommen - gekommen 

                 fahren - gefahren                               schwimmen - geschwommen 

                 machen - gemacht                             essen – gegessen (maks. 6 pkt) 
    

 XI. Przetłumacz zdania na język niemiecki: 

    Co robisz w czasie wolnym? Was machst du in der Freizeit? 
    Dlaczego nie pijesz mleka? Warum trinkst du keine Milch? 

    Chcielibyśmy pojechać do Berlina na trzy dni. Wir möchten für drei Tage nach Berlin fahren. 
    Gdzie jest tutaj poczta? Wo ist hier eine Post? 

    Tu nie wolno palić. Hier darf man nicht rauchen. (maks. 10 pkt) 
 

            XII. Dopasuj odpowiedni czasownik: 
  Sport treiben / mögen,  Filme sehen / drehen, Gitarre spielen,  
 den Geburtstag feiern, Freunde treffen, eine E-Mail schreiben / schicken / lesen / (maks. 6 pkt) 
 

 

 


